
Hallo Simcaleute, wir sind es wieder, die Michiels! 

 

Hier ein kleiner Bericht unseres Simcajahres 2012. 

 

Erst mal ein Suchbild, Ihr 

kennt es schon aus 

meinem 

Restaurationsbericht. 

Was ist falsch? 

Auflösung zum Schluss!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute wollen wir Euch etwas über das Simca-Weltreffen zeigen, unsere 

Eindrücke und Bilder.  

Da ich meine zwei Wagen 

zeigen wollte und mein Bruder 

mit seinem Talbot Samba 

Rallye fahren wollte, brauchte 

ich noch einen weiteren 

Fahrer. Mein Freund Harald 

durfte als erster mein Cabrio 

fahren.  

 

Also sind wir mit drei Wagen 

und fünf Personen 

Donnerstags morgens los. 

Harald hatte etwas 

Schwierigkeiten mit der Synchronisation 2/3 Gang.  

 

 

 

 



Bei der Einfahrt auf den Campingplatz gab es einen kleinen Stau und die Fahrt 

über das Gelände war etwas lang, da man nur Schrittgeschwindigkeit fahren 

durfte.  

 

Obwohl es der erste Tag des Treffens war, waren trotzdem schon viele Simcas 

aller Typen da. 



 

Das Wetter spielte auch mit und man konnte generationsübergreifend - Sohn, 

Vater und Opa (85!) 

mit stilechter 

Simcakappe - das 

Treiben genießen.  

 

 

 

 

 

 

 

Trotz den gleichzeitigen Treffen der 

SRT in Frankreich waren auch viele 

1000 Simcas aller PS - Klassen und 

Baujahren zu finden.  

Neben den großen Händler waren auch 

viele private Verkäufer vor Ort und 

man konnte sein Lager auffüllen.  



Freitags hatten wir leider keine Zeit für Simca, auf dem Galaabend wurde das 

Land für das nächste Welttreffen gewählt.  

Samstag sind wir dann mit zwei Wagen wieder nach Wesel gefahren. Die 

Ausfahrt nach Kalkar fand auch bei super 

Wetter statt. Der Parkraum in der 

schönen Altstadt war sehr schnell voll 

und es ergaben sich sehr schöne Bildmotive. 

 

Wir hoffen, unsere Impressionen haben Euch gefallen und wir freuen uns Euch 

beim nächsten Treffen zu sehen. 



 

 

 

 

Im Oktober findet immer 

ein Oldtimertreff in 

Malmedy statt, wie letztes 

Jahr waren wir auch wieder 

vor Ort. 

 

Es waren viele Simcas zu 

bestaunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Auswahl an Ersatzteil war auch wieder gut. Ob 

man Modelle sucht oder Zündkerzen für jeden 

Zweck, sogar für den Adventskranz !!!  

Auch der Simcaclub hatte wieder einen Hühnerstall 

auf die Räder gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine stolze Ausbeute: 

 

 

 

 

 

 

Und jetzt noch die Auflösung vom Suchbild: 

Der obere Querlenker ist um 180° 

verdreht.  

Ein aufmerksamer Clubkollege hatte den 

Fehler beim letzen Bericht entdeckt und 

mir mitgeteilt.  

Noch mal vielen Dank an Herr Dr. Michael Kuhr. 

 

Am zweiten Weihnachtstag hatte ich endlich die Zeit diesen Fehler zu beheben.  

 



 

 

Ich finde unsere Treffen immer total klasse und ich würde gerne mal selber 

eines ausrichten.  

Mein Haushaltsvorstand hat meinen Vorschlag schon begeistert abgenickt und 

nun fehlt mir nur noch Eure Meinung zu meinem Vorhaben.  

Also: Was haltet Ihr davon, mal gesammelt in Wegberg ein Simcatreffen zu 

besuchen?  

Bitte schreibt doch in unserem Forum auf der IG- Homepage, war Ihr davon 

haltet !!!  

 

Euer  

Andreas 

(mit Philipp und Simone) 


